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1. Neuigkeiten aus SEKEM
„Land for Life Award“ der Vereinten Nationen für SEKEM
Am 28. Juli 2015 verlieh die UNCCD (United Nations Convention to Combat
Desertification) der SEKEM- Initiative den „Land for Life Award 2015“ für ihre
herausragenden Beitrag bei der Bekämpfung der Erosion der Böden und bei der
Rückgewinnung von Wüstenböden. Dabei wird im Verleihungsdokument lobend auf
die Anwendung biologisch-dynamischer Anbaumethoden hingewiesen. „Wir sind von
dem Erfolg Ihrer Organisation bei der Wiederbelebung von Trockengebieten durch
biodynamische Anbaumethoden, Ihrem kontinuierlichen Beitrag zur nachhaltigen
Landwirtschaft sowie der Unterstützung menschlicher Entwicklung im Allgemeinen
sehr beeindruckt", so drückte es die UNCCD aus. Mit der Anerkennung und der
öffentlichen Präsentation der Arbeit SEKEMs will das „Land for Life“-Programm einen
überzeugenden Ansatz vorstellen, der Bodenerosion stoppen kann. Einen
ausführlichen Bericht über die Preisverleihung in der Inneren Mongolei (China) samt
Fotos finden Sie in den SEKEM-News. Deutschsprachige Würdigungen dieser hohen
internationalen Auszeichnung brachten Demeter und das Nachrichtenportal der
Naturkostbranche Bio-Markt.Info.
SEKEM-Tafelwasser in den großen Supermärkten Ägyptens – ein
weiterer Schritt in die breite Öffentlichkeit
SEKEMs Lebensmittelfirma ISIS For Food Industries bietet seit kurzem in den
großen ägyptischen Supermärkten nachhaltig hergestelltes Tafelwasser an. Einen
ausführlichen Bericht finden Sie in den seit kurzem neu gestalteten SEKEM-News ,
deren Abonnement allen Mitgliedern und Interessenten sehr zu empfehlen ist.
„Die SEKEM-Symphonie“
Unter diesem Titel wurde die Autobiographie von Ibrahim Abouleish in einer
aktualisierten und stark erweiterten Neuauflage herausgebracht: „Ibrahim Abouleish
hat die Entwicklung SEKEMs im beginnenden 21. Jahrhundert zusammengetragen.
Anschaulich und von eindrücklichen Bildern begleitet tritt die symphonische Vielfalt
dieser Initiative von Wirtschafts- und Ausbildungsbetrieben, landwirtschaftlicher
Produktion, medizinischen Einrichtungen, Schulen, Therapieangeboten und
Forschungsstätten hervor.“
In Österreich und im Umfeld unseres Vereins können Sie dieses – auch als
Geschenk! – sehr empfehlenswerte Buch über unsere OASE beziehen (da kommt
ein Teil des Verkaufspreises unserem Verein zugute), oder natürlich direkt über den
Info3-Verlag.
SEKEM-Österreich hilft in der SEKEM-Schule und an der Heliopolis-Universität
mit Fachkräften
SEKEM-Österreich ist es immer wichtig, SEKEM nicht nur durch Geldspenden und
Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen, sondern auch durch Menschen, die sich in
SEKEM sinnvoll einbringen können. So wird im September ein pensioniertes
Waldorf-Lehrer-Ehepaar aus Graz in der Lehrerfortbildung SEKEMs tätig werden.
Zusätzlich wird ab September ein kroatischer Absolvent des Fachs Chordirigieren
(Kunstuniversität Graz), der bereits einige internationale Berufserfahrung hat, die
Musikausbildung und das Musikleben in der SEKEM-School und in der HeliopolisUniversität unterstützen. Wir freuen uns darüber und wünschen viel Erfolg!

2. Projekte in Österreich
Betreuung unbegleiteter afghanischer Flüchtlinge
Bei der Gründung unseres SEKEM-Fördervereins vor 11 Jahren schwebte uns vor,
etwas von dem Geist, der zur Gründung von SEKEM in Ägypten geführt hat, auch
nach Österreich zu tragen. Daher heißt es in unseren Vereinsstatuten als
Vereinszweck u.a.: „Ferner unterstützt der Verein jene Initiativen in Österreich, die
aus dem Sekem-Impuls entstehen oder ihn in ihrer Arbeit pflegen.“ Ein brennendes
Thema sozusagen vor unserer Haustür ist derzeit die Flüchtlingsfrage, die nicht nur
die staatlichen Einrichtungen, sondern auch uns als Zivilgesellschaft angehen sollte.
Menschen aus unserem Verein haben sich dieser Frage durch eine ganz konkrete
Initiative angenommen und betreuen seit Anfang 2015 unbegleitete Jugendliche aus
Afghanistan, die in einem Heim der Evangelischen Diakonie untergebracht sind.
Dazu ein Zitat aus unserem letzten Newsletter: „Mitglieder und Freunde von SEKEMÖsterreich erteilen ehrenamtlich Deutschunterricht für afghanische Jugendliche
……Schnell hat sich herausgestellt, dass diese Jugendlichen mehr brauchen als bloß
Deutschunterricht – sie brauchen Hilfe und Unterstützung in vielen praktischen
Dingen. Vor allem sollte man ihnen einen positiven Pflichtschulabschluss
ermöglichen, damit sie in Österreich die Chance auf einen Arbeitsplatz bekommen.“
Wenn man zudem auf der SEKEM-Website unter dem Titel „Diversity & Equality liest:
„Everyone got individual skills - Everyone deserves a chance“ (es lohnt sich, den
vollständigen Text nachzulesen), so wird klar, dass wir mit der Flüchtlingsbetreuung
auch im Sinne der ethischen Ziele von SEKEM – des SEKEM-Impulses – handeln.
Der Verein unterstützt daher die Initiative für „unsere“ afghanischen Jugendlichen
und wird alles versuchen, um diesen jungen Menschen in Österreich ein
lebenswertes Leben zu ermöglichen. Dazu brauchen wir dringend Menschen, die hier
mithelfen wollen – und wir brauchen natürlich auch finanzielle Mittel, um die wir Sie
alle herzlich bitten. Hier zur Erinnerung die Daten unseres Spendenkontos:
Bank für Kärnten und Steiermark
Kto:181000341
IBAN: AT171700000181000341
BIC: BFKKAT2K

Wie Sie wissen, sind alle Spenden an SEKEM-Österreich steuerlich im vollen
Umfang absetzbar. Wenn Sie Ihre Spende mit dem Vermerk „SEKEMFlüchtlingshilfe“ kennzeichnen, dann wird der Betrag zweckgebunden für diese
Initiative verwendet. Im August gab es in Graz ein wunderbares Gartenfest für die
jungen Flüchtlinge. Bei internationalen Reigentänzen, bei Musik und einem
köstlichen Büffet traf sich eine bunte Gesellschaft mit den 13 Flüchtlingen – jung und
alt aus Österreich, Deutschland, Peru – und auch unsere ägyptischen Gaststudenten
waren dabei. Wir danken sehr für die Einladung! Das war ein wunderschönes Signal
für interkulturelle Begegnung und für das Lernen von einander – und eine sinnvolle
Umsetzung des „SEKEM-Impulses“ in Österreich. Einige fröhliche Fotos sehen Sie
auf unserer Homepage – und unterstützen Sie bitte unser Projekt!

Studenten der Heliopolis-Universität für Sommer-Praktikum an der TU Graz
Durch ein Gespräch von Prof. Dr. Ibrahim Abouleish und SEKEM-Österreich mit
dem Bürgermeister von Graz Mag. Siegfried Nagl im Mai 2014 wurde ermöglicht,

dass zwei Studierende der Heliopolis-Universität im August 2015 ein Praktikum an
der TU Graz machen können: die Stadt Graz übernahm durch ein Stipendium die
Aufenthaltskosten und die TU Graz sorgte durch die Professoren Michael
Narodoslawsky und Hans Schnitzer (beide: Institut für Prozess- und Partikeltechnik)
für die fachliche Betreuung. Die Koordination des Graz-Aufenthaltes übernahm
SEKEM-Österreich. Die beiden Studenten Anas Shalaby und Yassin Hassan Elsherif
waren für 4 Wochen in Graz. Wir bemühten uns, den beiden zusätzlich zu ihrem
Programm an der TU auch weitere Kontakte und Eindrücke zu vermitteln. Einen
ausführlichen Bericht samt Fotos finden Sie hier auf unserer Homepage. Es sei
Herrn Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl und seinem Team, den Professoren der TU
Graz und ihren Mitarbeitern sowie allen, die mitgeholfen haben, den ÖsterreichAufenthalt interessant und erfolgreich zu gestalten, sehr herzlich gedankt. Wir hoffen,
dass wir diese Aktion im Jahre 2016 mit neuen Stipendiaten fortsetzen können.

3. Informationen aus dem Verein
Erweiterung des Vereinsbeirats
Die Vereinsstatuten sehen „zur Beratung und Unterstützung des Vorstandes“ einen
Beirat vor. Wir freuen uns, das dieser Beirat nun um vier Persönlichkeiten erweitert
werden konnte, die alle mit uns schon länger verbunden sind und sich nun in die
Vereinsarbeit einbringen werden – herzlichen Dank! Es sind dies Gwendolyn Fischer,
Elisabeth und Roland Frank sowie Lukas Priebsch. Die genaue Zusammensetzung
des Beirates mit allen Namen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer
Homepage hier .
Planung der nächsten SEKEM-Reise für Frühjahr 2016
Voraussichtlich wollen wir in der Karwoche 2016 wieder mit einer größeren Gruppe
von Vereinsmitgliedern nach SEKEM reisen und dabei diesmal die Farm in Minya
besuchen. Wer Interesse hat, diesmal dabei zu sein, möge sich bis Ende Oktober
unverbindlich melden. Wir wollen die Reise noch vor Weihnachten endgültig fixieren.
Vorträge über SEKEM
Im Oktober wird es weitere Gastvorträge über SEKEM geben:
Wir wurden eingeladen, beim Permakultur-Forum unter dem Motto „Landschaft
nahrhaft erhalten und gestalten“ über SEKEM zu berichten – Näheres hier .
Und wir freuen uns, dass wir auch die Möglichkeit haben werden, bei SoroptimistInternational-Austria unsere Arbeit vorzustellen.
Wir danken für die Einladungen!

Vorstand und Beirat von SEKEM-Österreich danken Ihnen
sehr für Ihre Hilfe und für Ihr stetes Interesse –
unterstützen Sie uns bitte weiterhin!

